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Nur wer gut schläft, kann sich ausreichend erholen, körperlich wie 
geistig. Die Wahl der optimalen Schlafunterlage ist die Basis für  einen 
erholsamen Schlaf – und damit für gute Gesundheit, Wohlbefinden 
und maximale Leistungsfähigkeit.

Gute Schlafqualität –
die Zauberformel für Glück und Erfolg

sein oder doch eher weich? Eine Mat-
ratze, die individuell auf die Bedürfnisse 
des Körpers eingestellt werden kann, ist 
das Airlux-Luftbett – ein Schweizer Qua-
litätsprodukt. Ihr Härtegrad lässt sich von 
weich bis hart stufenlos einstellen. Egal 
welchen Härtegrad man wählt: Das Luft-
schlafsystem bietet auch nach Jahren 
noch den gleichen Liegekomfort wie am 
ersten Tag. Kein Durchhängen, keine Lie-
gemulden. Die optimale Basis für  einen 
gesunden Schlaf. 

Rundum wohl
Die «Airlux» ist mit einem Luftsystem aus-
gestattet, das auf Belastungsdruck mit 
Anformung an den Körper reagiert. Da-
durch werden der Rücken und die Band-
scheiben entlastet, was während des 
Schlafs eine zentrale Rolle spielt. Für ein 
weiteres Wohlgefühl sorgen die wasch- 
und wechselbaren Oberbezüge. Sie wer-
den ausschliesslich aus Naturmaterialien 
hergestellt. Damit wird ein wärmeregu-
lierendes und atmungsaktives Klimaum-
feld geschaffen. Die Matratze braucht nie 
gewendet zu werden.
Wer ausgeruht, leistungsfähig, konzentriert 
und motiviert in den neuen Tag starten 
möchte, kann mit der richtigen Matratze 
beste Voraussetzungen dafür schaffen. 
Das Team der Airlux International AG gibt 
gerne weitere Auskünfte.

Airlux International AG informiert

Beratungs- und Verkaufsstandorte

AIRLUX INTERNATIONAL AG
8951 Fahrweid, Brunaustrasse 185, 
Tel. 043 5000 200
3011 Bern, Gerechtigkeitsgasse 55,
Tel. 043 5000 222
1870 Monthey, Avenue du Simplon 23,
Tel. 024 472 94 61

Weitere Bezugsquellen und Informationen  
finden Sie auf www.airlux.ch.
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Wir leben in einer Zeit, in der wir immer 
mehr leisten müssen. Zudem überneh-
men wir vermehrt Verantwortung für un-
sere Gesundheit. Da Schlafmangel sich 
negativ auf Körper und Geist auswirken 
kann, ist guter Schlaf zu einer Zauber-
formel geworden für körperliches und 
seelisches Wohlbefinden, für Glück und 
Erfolg sowie zu einer Geheimwaffe für 
Schönheit und Attraktivität.

Wie am ersten Tag
Eine gute Schlafqualität wird vor allem 
von der richtigen Matratze bestimmt. 
Aber welche ist die richtige? Soll sie hart 


